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RUNDBRIEF 2021 
 

Liebe Freunde und Förderer 
 

1. Dank für Coronahilfe 
Wir freuen uns, Ihnen/Euch mitteilen zu können, dass sich die furchtbare Lage in Indien und Nepal 
verbessert hat! In Indien z.B. haben jetzt innerhalb von nur wenigen Monaten über 1 Milliarde 
Menschen eine Impfung erhalten. Nach fast 2 Jahren konnten die Schulen endlich wieder geöffnet 
werden. Auch in Nepal sind die Covid-Zahlen stark zurückgegangen. 

Dank Eurer / Ihrer großzügigen Spenden konnten wir in den letzten 2 Jahren 
 

mehr als  16.000 Euro 
 
allein für Corona Hilfen an unsere Projektpartner überweisen.  
Krishna Shah (HH, Nepal), Schwester Nicol (DSS, Indien) und Kailash Satyarthi 
(Friedensnobelpreisträger, Indien) danken Euch /Ihnen sehr für diese wunderbare Hilfe, die dazu 
beigetragen hat, dass sie den Ärmsten der Armen in ihrem jeweiligen Umfeld in dieser schweren Zeit 
helfen können! Nähere Informationen könnt Ihr / können Sie den nachfolgenden Berichten zu unseren 
Projekten entnehmen. Herzlichen Dank auch im Namen unseres Vereins! 
 

2. Eröffnung Mädchenheim in Indien 
Wir freuen uns sehr, dass unser Mädchenheim in Indien endlich im November eingeweiht werden 
konnte (Siehe S. 2) 
 

3. Neuigkeiten aus unserem Sarlahi-Schulprojekt in Nepal / Sponsorenradeln des BGB  (Seite 3) 
 

4. Weitere Neuigkeiten 
zu den Themen „Ernennung von Kailash Satyarthi zum UN-SDG-Advokaten“, „Neue 
Wanderausstellung zum Thema <Kinderrechte>“ und „Bundestag beschließt Lieferkettengesetz“ findet 
Ihr / finden Sie auf den letzten Seiten. 
 
Auch für uns in Deutschland war 2021 wieder ein schweres Jahr. Wir sind sehr glücklich, dass 
Ihr / Sie uns nicht vergessen habt / haben und danken ganz herzlich für die großartige 
Unterstützung.  
 
Ein Hinweis zum Thema „Spendenquittungen“: Unser Verein erstellt automatisch  
Spendenquittungen ab einer Gesamtjahresspende von 100 Euro. Bei Beträgen unterhalb dieser 
Schwelle akzeptieren die meisten Finanzämter die Kopien Ihrer jeweiligen Kontoauszüge. 
 

Wir wünschen allen ein gutes Weihnachtsfest  

und viel Glück und vor allem Gesundheit im neuen Jahr 

 

Das Team von „Zukunft entwickeln“  

 



 

 

INFORMATIONEN  AUS  UNSEREN  PROJEKTEN   
 

1. Eröffnung unseres Mädchenheims in Indien 

Suche nach Paten 
 

Es ist uns eine große Freude, Ihnen/Euch mitteilen zu können, dass das Mädchenheim, dass wir zusammen mit 

den „Dienerinnen der Armen“ in der Nähe von Hyderabad in Indien aufgebaut haben, endlich eingeweiht wurde. 

Der Bau wurde durch Herrn Sawatzki aus Bad Bentheim finanziert. 

 

 

 
Einweihungsfeier am 6.11.2021 

 

 
Hier sehen wir die ersten Bewohnerinnen unseres Heims 



 

 

Nach Überwindung vieler Schwierigkeiten (lange Wartezeit auf Baugenehmigung, Baustopps durch schwere    

Überschwemmungen und Sommertemperaturen von mehr als 50 Grad, stark erhöhte Baukosten) 
war das Gebäude im März 2020 endlich fertig. Aufgrund der Coronakriese erfolgte aber dann die gesetzliche 

Anordnung: Versammlungsverbot! Verbot der Belegung des neuen Heims bis zur Wiederöffnung der Schulen! 

Die Schwestern nutzten u.a. die Zwischenzeit, um so vielen Kindern und Familien wie möglich in ihrer 

Umgebung das Überleben in der Pandemie zu erleichtern. Dabei waren Eure / Ihre Corona-Spenden von 

außerordentlicher Bedeutung. Schwester Nicol bedankt sich sehr für diese große Hilfe.  

Nach unfassbar langer Wartezeit von fast 1 ¾ Jahren war es nun so weit: Unter Anwesenheit von den Mädchen 

und deren Eltern sowie zahlreichen Dorfbewohnern wurde das Heim von dem dort zuständigen Bischof und 

einigen Priestern eingeweiht. 

Schwester Nicol schreibt uns:  

„Wir freuen uns sehr, Ihnen/Euch mitteilen zu können, dass am 6. November 2021 die Einweihung und Segnung 

des "Snehasadana Boarding for the Poor Girls" stattgefunden hat. Alle Anwesenden waren glücklich und 

schätzten das schöne Internat…Es war eine große Herausforderung und ein Risiko, das Internat während der Zeit 

der Covid-19-Pandemie abzuschließen und einzuweihen. Wir bedanken uns herzlich bei Herrn Sawatzki und 

Familie, Herrn Kolhof und Familie, allen deutschen Freunden für Ihre Unterstützung bei der Verwirklichung 

dieses Traumes, dieses Internat für die armen Mädchen in Halbarga zu bauen“ 

Wir alle freuen uns sehr, dass auch die Eltern dieser Mädchen gekommen sind. Denn wir wollen ihnen die 

Kinder nicht wegnehmen, sondern den Mädchen Schutz und gute Versorgung auf Zeit – also für Notzeiten 

bieten, in denen das Elternhaus die Fürsorge nicht gewährleisten kann. Die Schwestern werden dafür sorgen, 

dass sie regelmäßig die Schule im Dorf besuchen werden.  

Wir freuen uns auch, dass viele Menschen aus den dem hinduistischen Umfeld zu der Zeremonie gekommen 

sind. Das bedeutet, dass die Schwestern eine große Akzeptanz in ihrer Umgebung genießen, weil sie den 

Ärmsten der Armen ohne Ansicht ihrer Religion helfen. 

Der Sponsor dieses Heimes, Herr Sawatzki aus Bad Bentheim, übernimmt aktuell 50 % der laufenden Kosten. 

Für den Rest suchen wir noch Sponsoren. Langfristig verursacht das Heim Kosten in Höhe von ca. 400 Euro 

monatlich, pro Kind also ca. 20 Euro/Monat. Wer eine Patenschaft übernehmen möchte, melde sich bitte bei 

uns oder richte unter dem Verwendungszweck „Patenschaft Halbarga“ einen entsprechenden Dauerauftrag 

zugunsten unseres Vereins an. (Alle Angaben: Siehe S. 1) Wir beabsichtigen, diesen Spenderkreis gesondert 

über die Entwicklung des Heimes zu informieren. Herzlichen Dank. 

Wir von „Zukunft entwickeln e.V.“ danken Herrn Sawatzki für seinen großartigen Einsatz. Leider konnten 

aufgrund der Epidemie weder er noch Mitglieder unseres Vereins wie geplant an der Eröffnungsfeier teilnehmen. 

Wir hoffen, das Heim so bald wie möglich persönlich besuchen zu können. 

 

2. Aidscenter Bangalore, Südindien 

 
Wie in den vergangenen Jahren werden wir auch in 2021 eine Weihnachtsspende von 1.000,- Euro an das 

Kinder-Aidscenter der „Dienerinnen der Armen“ in Bangalore überweisen. 

Das Aids-Center hat – im Gegensatz zu anderen DSS – Stationen die Coronakriese relativ gut überstanden. Wir 

lassen prüfen, ob die guten Medikamente gegen HIV / Aids evtl. auch einen positiven Einfluss auf die Corona-

Ansteckungen / … haben könnten… 

 

3. Unser Schulprojekt Sarlahi in Nepal 

 
Nepal war es aufgrund seiner Lage (umgeben von hohen Bergen), dem frühen harten 1. Lockdown und der 

Schließung des internationalen Flughafens gelungen, einigermaßen gut durch die erste Corona-Zeit zu kommen. 

Unser Projektleiter Krishna Shah war sofort bemüht zu helfen, wo er nur konnte: Mit privatem Geld half er z.B. 

einem befreundeten Gastronomen, Essenspakete für Polizeistationen und Krankenhäuser bereitzustellen.  

Schon früh sah er mit Besorgnis, wie die Fallzahlen in Indien stiegen: „Wenn etwas Schlimmes in Indien 

geschieht, dauert es nicht lange und Nepal ist auch betroffen!“ So bemühte er sich sehr früh um den Erwerb von 

Medikamenten und Sauerstoff für die öffentlichen Hilfsstellen. 

Krishna behielt leider Recht: Aus wirtschaftlichen Gründen wurde der Flughafen sehr früh wieder geöffnet und 

die Covid-Fallzahlen stiegen rapide an. Fliehende Tagelöhner brachten Corona in ihre Heimatdörfer. 

Krishna hatte von unseren Spendengeldern neben Nahrung und Medikamenten auch Nähmaschinen gekauft. Er 

hat den Prototyp einer Maske entwickelt, die dann mit den Nähmaschinen in Sarlahi produziert werden konnten. 

Trotz des langen 2. Lockdowns konnten die Schüler in Sarlahi die jährlichen Abschlussprüfungen mit Erfolg 

abschließen.  Krishna Shah und dem sehr engagierten Schulleiter, Herrn Chaudary, ist es gelungen, die Schule 

gut bis heute durch diese schwere Zeit zu führen! 

Krishna ist auch sehr bemüht, bei Reichen Nepali und Geschäftsleuten um Spenden zu werben. Es ist ihm z.B. 

geglückt, Tesla Nepal für unser Schulprojekt zu gewinnen: Für jedes in Nepal verkaufte Auto verpflichtet sich 

Tesla Nepal, die Ausbildung eines Schülers für 11 Jahre zu übernehmen! 



 

 

Wir freuen uns sehr über Krishnas unermüdlichen Einsatz. Umso trauriger ist es, dass er trotz vollständiger 

Impfung mit dem chinesischen Impfstoff ganz aktuell an Covid erkrankt ist. Nach einigen „horrible days“ ist er 

mit einer Lungenentzündung derzeit auf dem Weg der Besserung. Wir wünschen ihm eine gute und nachhaltige 

Genesung!  

 

 

    
„Outdoor Learning“ in unserer Schule in Sahodwa                 Tesla Nepal unterstützt unser Sarlahi- 

               Schulprogramm 

 

Sponsorenradeln des Burg-Gymnasiums Bad Bentheim 

 

In diesem Herbst nahmen viele Schüler des BGB beim Stadtradeln teil. (Aktion des Seminarfachs 

Nachhaltigkeit) Beim Sponsorenradeln wurden 1.450 Euro gesammelt, die Frau Engelbertz im 

Anschluss an die Preisverleihung den Vertretern des Vereins „Zukunft entwickeln e.V.“ übergab 

(siehe Foto). Mit dem Geld soll das Schulprojekt des Vereins Hoste Hainse in Sarlahi, Nepal, dabei 

unterstützt werden, die Corona-Folgen zu überwinden und die Schule weiterzuentwickeln. Wir danken 

den Schülern sehr für diese weitere wunderbare Aktion! Wir danken ihnen für die großartige 

langjährige Partnerschaft. 

 

 
Lehrerin Engelbertz überreicht den Scheck an „Zukunft entwickeln e.V.“ 

 

4. Kailash Satyarthi, Indien 

 
Birgit Kolhof (Vorstand „Zukunft entwickeln e.V.“): Ich erinnere mich an den Anfang der Pandemie in Indien. 

Kailashs erster Gedanke und größte Sorge war es, dass die Kinder aufgrund des harten Lockdowns zu Hause 

bleiben mussten: „<Viele Kinder erleiden schweren Missbrauch in ihrer eigenen Familie in ihrem eigenen 

Zuhause. Wenn sie jetzt das Haus nicht mehr verlassen und nicht mehr in die Schule kommen, sehen wir ihre 

körperlichen und seelischen Verletzungen nicht mehr und können ihnen nicht mehr helfen!>“ 

In seinem Heimatland Indien ist Kailash persönlich zusammen mit Mitarbeitern und befreundeten 

Organisationen auf vielfältige Weise unermüdlich in Einsatz, um das Leben der Kinder zu verbessern.  

 

 



 

 

 

Sein persönlicher Gruß und großer Dank gelten all unseren Spendern, die dazu beigetragen haben, diese Hilfe zu 

möglichen! 

 
 
Kailashs Einsatz weltweit: 

Er organisiert Videokonferenzen und steht ständig mit Hilfsorganisationen und Aktivisten in der ganzen Welt in 

Kontakt.  Netzwerke werden aufgebaut, Erfahrungen ausgetauscht, Pläne gemacht und Soforthilfe geleistet, 

soweit es die Pandemie zulässt, Gesetzesentwürfe vorangetrieben… 

Sein Resümee der Lage heute: 

Weltweite Bemühungen und großartige Erfolge der letzten Jahrzehnte in Bezug auf Umsetzung der Kinderrechte 

sind zusammengebrochen (Gesundheitsversorgung verschlechtert sich, Impfungen gegen Masern, Polio usw. 

entfallen, Schulbesuche entfallen, Mädchen bleiben wieder zu Hause, Anstieg von Kinderarbeit und 

Kinderheirat,…..). Es sind große globale Anstrengungen erforderlich, um das Leid der Kinder weltweit zu 

minimieren und um sie zu schützen! 

Kailash lädt uns alle ein, ihn in diesem Kampf für die Umsetzung der Rechte der Kinder zu begleiten! 

 

Wir sind sehr glücklich, dass er bislang von Covid verschont geblieben ist. Wie sehr die Kinder der Welt ihn und 

seinen Einfluss als Friedensnobelpreisträger brauchen, zeigt auch der folgende Bericht: 

 

WEITERE  INFORMATIONEN  WELTWEIT   
 

UN-Generalsekretär Guterres ernennt Kailash Satyarthi 

zum SDG *- Advokaten: 
(*SDG: Sustainable Development Goals: UN-Nachhaltigkeitsziele) 

 

 
NEW YORK, 17. September 2021   

Guterres: „Die SDG Advokaten nutzen ihre beträchtlichen Einflusssphären, um neue Wählerkreise zu erreichen, 

die jetzt handeln und das Versprechen der Sustainable Development Goals (UN-Nachhaltigkeitsziele) für die 

Menschen und den Planeten einlösen.“   

Der Friedenspreisträger 2014, Nobelpreisträger  Kailash Satyarthi, wird sich auf den Schutz und die Förderung 

der Rechte von Kindern auf der ganzen Welt konzentrieren.  

Satyarthi: „Frieden, Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit werden nur erreicht, wenn jedes Kind frei, sicher, gesund 

und gebildet ist. Jedes Kind zählt!“ 

Quelle: www.unsdgadvocates.org. Wir gratulieren unserem Projektpartner zu dieser ehrenhaften Ernennung! 

http://www.unsdgadvocates.org/


 

 

Kunst-Wanderausstellung zum Thema „Kinderrechte“ 

 
Birgit Kolhof (Vorstand „Zukunft entwickeln e.V.) erstellt eine Wanderausstellung zum Thema „Kinderrechte“: 

Internationale Künstler und Kinder/ Jugendliche machen mit. Die Kunstwerke werden in Deutschland und auch 

darüber hinaus gezeigt werden.  

„Die Kinder haben während der Pandemie weltweit erheblich gelitten. Ich wähle den Weg / das Werkzeug 

„Kunst“, um Bewusstsein für die Rechte der Kinder zu schaffen. Dabei orientiere ich mich an den UN-

Nachhaltigkeitszielen (SDGs).  

Ich freue mich sehr, dass Kailash aktuell zum SDG-Advokaten ernannt worden ist und ich seine Arbeit auch 

ganz direkt auf diesem Wege unterstützen kann!“ 

          

     
Xenofonte, Marcos                                             Schülerin des Aidscenters in Bangalore, Indien 

Brasilien 

 

Lieferkettengesetz 
 
Im globalisierten Handel verletzen Unternehmen im Zuge der weltweiten Wertschöpfungs- und Lieferketten 

häufig grundlegende Menschenrechte (z.B. Arbeitsschutz, Verbot von Kinderarbeit) oder schädigen die Umwelt. 

 

In einigen europäischen Ländern gibt es inzwischen bereits Gesetze für die Achtung der Menschenrechte und der 

Umweltstandards. Am 11. Juni 2021 wurde das Gesetz über die unternehmerischen Sorgfaltspflichten in 

Lieferketten mehrheitlich vom deutschen Bundestag beschlossen. Das Gesetz tritt überwiegend am 1. Januar 

2023 in Kraft. 

 

Der Verein „Zukunft entwickeln“ hat sich in der Vergangenheit mehrfach für dieses Thema eingesetzt und 

begrüßt den Gesetzesbeschluss! 

 

Herzlichen Dank  
 

WIR DANKEN ALLEN, DIE SICH MIT SPENDEN, AKTIONEN UND IDEEN MIT UNS ZUSAMMEN 

FÜR DIE KINDER DER WELT EINSETZEN!  EUER / IHR EINSATZ IST GROSSARTIG! 

Bitte geht den Weg weiter mit uns in ein besseres Jahr 2022! 

 

Zukunft entwickeln e.V.  

Der Vorstand  

Bernd Kolhof, Birgit Kolhof, Ingrid Siniawa 


